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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus
(2007/2114(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus“ 
(KOM(2006)0614),

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1720/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. November 2006 über ein Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen 
Lernens1,

unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 26. September 2006 zu Schlüsselkompetenzen 
für lebensbegleitendes Lernen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. März 2006 zu demografischen
Herausforderungen und Solidarität zwischen den Generationen 3,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes des Europäischen Rates von 
Lissabon am 23. und 24. März 2000, 

– gestützt auf Artikel 149 und 150 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom … September 2007 über Statistiken über 
Bildung und lebenslanges Lernen4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom … September 2007 zur Einrichtung eines 
Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom … September 2007 über Effizienz und 
Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung6

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung und der Stellungnahmen
des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sowie des Ausschusses 
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass die Erwachsenenbildung zu einem vorrangigen politischen Thema 
wird und konkrete und angemessene Programme, Sichtbarkeit, Zugang und Ressourcen 
erfordert,

  
1 ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 45.
2 ABl. L 394 vom 30.12.2006, S. 10.
3 Angenommener Text, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, September II-Tagung 2007.
5 A6-0245/2007, September II.-Tagung 2007.
6 A6-0326/2007, September II-Tagung 2007.
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B. in der Erwägung, dass allgemeine und berufliche Bildung kritische Faktoren sind in Bezug 
auf die Erreichung der Ziele der Lissabon-Strategie, das Wirtschaftswachstum, die 
Wettbewerbsfähigkeit und die soziale Integration zu steigern,

C. in der Erwägung, dass weitere 4 Millionen Erwachsene am lebenslangen Lernen 
teilnehmen müssten, um den von den Mitgliedstaaten im Rahmen des „Bildung und 
Ausbildung 2010“-Prozesses vereinbarten Referenzwert zu erreichen,

D. in der Erwägung, dass Investitionen in die Erwachsenenbildung den sozialen und 
kulturellen Gewinn in Form eines besseren Wohlbefindens und einer stärkeren Erfüllung 
des Einzelnen und einer aktiven Bürgerschaft steigern,

E. in der Erwägung, dass der Beitrag der Erwachsenenbildung durch Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen von wesentlicher Bedeutung für die Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität auf dem Arbeitsmarkt sowie die soziale Integration ist,

F. in der Erwägung, dass verlässliche Daten erforderlich sind, um die Vielfalt der 
Erwachsenenbildung zu überwachen und politische Maßnahmen zu entwickeln,

G. in der Erwägung, dass Informationen über und Zugang zu Erwachsenenbildungssystemen 
in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind,

H. in der Erwägung, dass die Anerkennung und Nutzung von formaler, nicht formaler und 
informaler Bildung einen Eckpunkt in der Strategie des lebenslangen Lernens bildet,

I. in der Erwägung, dass die Erwachsenenbildung unverzüglich mit dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen verknüpft und ihr Potential im Hinblick auf die 
Schlüsselkompetenzen sowie soziale und persönliche Kompetenzen ausgebaut werden 
muss,

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission für einen Aktionsplan für die 
Erwachsenenbildung;

2. erkennt an, dass zur Förderung, Verstärkung und Herbeiführung einer Lernkultur, 
insbesondere für Erwachsene, Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen getroffen 
werden sollten;

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, eine Kultur des lebenslangen Lernens 
einzuführen und sich dabei vorrangig auf die allgemeine und berufliche Bildung von 
Erwachsenen zu konzentrieren durch Umsetzung von politischen Maßnahmen und 
Aktionen zur Förderung des Erwerbs von Wissen und durch Verbesserung ihrer 
Attraktivität und Zugänglichkeit sowie durch Aktualisierung der Qualifikationen;

Verbesserung der Motivation (zur Teilnahme an Erwachsenenbildungsmaßnahmen)

4. dringt auf eine bessere Förderung der Erwachsenenbildung, um mehr Menschen zu 
motivieren, eine solche Ausbildung zu absolvieren; ist der Auffassung, dass die 
Erwachsenenbildung bei der Politik zur Förderung einer allgemeinen Lernkultur durch 
Medienkampagnen, Aufklärung, Beratungsdienste, insbesondere Aufklärung, Anleitung 
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und Beratung für benachteiligte Gruppen, eine Schlüsselrolle spielen sollte;

5. stimmt zu, dass Sonderrufnummern und Webseiten sehr erfolgreich bei der Förderung der 
Erwachsenenbildung sind und sich im Wesentlichen an die gering qualifizierten und die 
älteren Menschen richten sollten;

Statistische Angaben

6. hält vergleichbare statistische Daten für erforderlich, um Politikmaßnahmen im Bereich 
der Erwachsenenbildung zu konzipieren und zu kontrollieren und um Anhaltspunkte und 
Leitlinien für das integrierte Programm für das lebenslange Lernen zu vermitteln;

7. ist der Auffassung, dass die Europäische Erhebung über Erwachsenenbildung als ein 
Mittel unterstützt werden muss, mit dem sowohl vergleichbare Informationen über 
Erwachsenenbildung gesammelt als auch gemeinsame Konzepte gefördert werden 
können;

8. fordert die Europäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, den Austausch 
bewährter Verfahren zu fördern;

Vereinbarung von Berufsleben, Familienleben und des lebenslangem Lernens und 
wirksame Durchführung

9. verweist darauf, dass die Vereinbarung von Familienleben, Berufsleben und lebenslangem 
Lernen nicht nur eine größere Flexibilität bei der Raum- und Zeiteinteilung erfordert, 
sondern auch soziale, wirtschaftliche und Steueranreize zur Förderung des Zugangs für 
Erwachsene zu Ausbildungs- und Bildungsprogrammen;

10. unterstreicht, wie wichtig eine verbesserte Nutzung der neuen Technologien ist und 
verweist diesbezüglich darauf, dass der Ausbau des Internetzugangs zur Erschließung 
neuer Wissensquellen und Lernmethoden wie Fernunterrichtsprogrammen, gefördert 
werden sollte;

11. verweist darauf, dass der Umfang öffentlicher und privater 
Kinderbetreuungseinrichtungen vergrößert werden muss und Arbeitgeber einbezogen 
werden müssen, die betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen schaffen könnten;

Solidarität zwischen den Generationen (gegen das „Altersghetto“) und Solidarität zwischen 
den Kulturen

12. gibt zu bedenken, dass der demografische Wandel die Mitgliedstaaten vor eine komplexe 
Reihe von miteinander verknüpften Herausforderungen stellen wird, und dass unsere 
Gesellschaften neue Formen der Solidarität zwischen den Generationen entwickeln 
werden müssen;

13. schlägt daher vor, die Weitergabe von Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen von 
Erwachsenen, insbesondere älteren Menschen, in Form von Mentor-Systemen zu 
verbessern, um verschiedene Unternehmens- und Handwerkstätigkeiten zu unterstützen; 
hält es ferner für wichtig, dass diese Mentoren durch ein Netzwerk verbunden sind, über 
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das sie Informationen nutzen und austauschen können;

14. unterstreicht die Bedeutung eines „Familienlernansatzes“, bei dem die Eltern wieder zum 
Lernen motiviert werden, weil sie ihren Kindern bei der Bewältigung der schulischen 
Anforderungen helfen möchten;

15. unterstützt die Ausarbeitung von Freiwilligenprogrammen, die an der Rolle orientiert 
sind, die sie bei der Solidarität zwischen den Generationen und der Anerkennung von 
Erfahrung und Qualifikation spielen;

16. stellt heraus, dass im Rahmen der Mobilität und des sozialen Zusammenhalts 
insbesondere für Zuwanderer flexible Möglichkeiten für allgemeine und berufliche 
Bildungsprogramme sowie angemessene Bedingungen zu deren Umsetzung geschaffen 
werden müssen;

Bedeutung des Sprachunterrichts und besondere Bedürfnisse von „Risikogruppen“

17. hält die Schaffung nationaler und lokaler Zentren zur Unterstützung von Zuwanderern für 
ein Schlüsselinstrument, um nützliche Informationen zu erteilen und Klarheit zu schaffen 
in Fragen betreffend die vollständige Integration der Migranten in die Gesellschaft;

18. bekräftigt die Bedeutung einer stärkeren Unterstützung von Sprachkursen, insbesondere 
für Zuwanderer;

19. unterstützt die Vorstellung der Schaffung von Qualitätskontrollen („skills audits“) für 
Zuwanderer, gering qualifizierte und behinderte Menschen; ist der Auffassung, dass diese 
skills audits nicht nur wirtschaftlichen Nutzen bringen, sondern auch zur Verringerung
von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Ausgrenzung beitragen 
können;

Zugang zur Hochschulbildung

20. ist der Auffassung, dass der Zugang zur Hochschulbildung einer breiteren Öffentlichkeit, 
einschließlich Erwachsenen mit Berufserfahrung und älteren Menschen, zugänglich sein 
sollte;

21. verweist darauf, dass die Modernisierung des Sekundarschulsystems erforderlich ist, um 
es wettbewerbsfähiger, flexibler, zugänglicher und effizienter zu machen;

Verbesserung der Qualität, Pädagogik und der Angebotspalette

22. unterstreicht den Bedarf an hochqualifiziertem Personal im Bereich der 
Erwachsenenbildung; ist der Auffassung, dass spezifische Programme für Lehrkräfte für 
Erwachsene unterstützt und die Einführung von Hochschulausbildungsgängen mit einem 
Diplom in Erwachsenenbildung als Abschluss gefördert werden sollten;

23. unterstützt Maßnahmen zur Verstärkung des Kompetenztransfers und der Mobilität in der 
Erwachsenenbildung, wie z.B.:

a)Umsetzung und Ausweitung des europäischen Qualifikationsrahmens und von 
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EUROPASS;

b) Anerkennung und Nutzung von Grundqualifikationen, Schlüsselkompetenzen, 
formalen, nicht formalen und informalen Qualifikationen und Ausbildungsgängen, um 
eine Transparenz im Hinblick auf Lernergebnisse zu gewährleisten und somit die
Anerkennung von erworbenem Wissen und den Übergang zwischen verschiedenen 
Bildungswegen zu erleichtern;

Finanzierung

24. fordert, dass die Praxis der Finanzierung und Organisation der Ausbildung durch 
Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer allgemeine Verbreitung findet und durch 
Steuervergünstigungen unterstützt wird, da Qualifikationen und Fertigkeiten von 
Beschäftigten ein Schlüsselelement für Innovation, Produktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit sind;

25. fordert nachdrücklich eine Koordination, Zusammenarbeit, Effizienz und Transparenz 
zwischen Gesetzgebungsmaßnahmen und den institutionellen Rahmenwerken, 
Netzwerken und Partnerschaften von Gremien oder Verbänden, die mit der 
Erwachsenenbildung verknüpft sind, unter Einsatz von lokalen, regionalen, nationalen 
und europäischen (öffentlichen oder privaten) Finanzmitteln;

26. hält es für wesentlich, dass finanzielle Anreize geschaffen werden, damit die Menschen 
freien Zugang zur beruflichen und allgemeinen Bildung und den daraus entstehenden 
Vorteilen haben; verweist darauf, dass solche finanziellen Anreize in Form von 
Steuervergünstigungen, Zuschüssen, Stipendien, Kofinanzierung oder Steuernachlässen 
oder geringeren Sozialversicherungskosten für Arbeitgeber gewährt werden könnten, 
wodurch angemessene Arbeitsbedingungen für die Erwachsenenbildung geschaffen 
würden;

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Im Oktober 2006 veröffentlichte die Kommission die Mitteilung „Erwachsenenbildung: Man 
lernt nie aus“ und arbeitet nun an dem „Erwachsenenbildungsaktionsplan 2007“, der 
voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober angenommen werden soll. Die Mitteilung 
stellt den entscheidenden Beitrag der Erwachsenenbildung zur Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität auf einen modernen Arbeitsmarkt sowie zur sozialen Eingliederung heraus.

Der Umfang des derzeit stattfindenden wirtschaftlichen und sozialen Wandels, der rasche 
Übergang zu einer wissensbasierten Gesellschaft und demografische Veränderungen infolge 
einer immer älter werdenden Bevölkerung in Europa sind alles Herausforderungen, die einen 
neuen Ansatz bezüglich allgemeiner und beruflicher Bildung im Rahmen des lebenslangen 
Lernens erfordern.

Allgemeine und berufliche Bildung kann sich nicht mehr allein auf die Schule und die Jahre 
nach dem Schulabgang beschränken, sie muss über das gesamte Arbeitsleben hinweg 
aktualisiert und ausgeweitet werden; dies ist ein lebenslanger und umfassender Prozess. 
Bildung und insbesondere Erwachsenenbildung tragen zum Wachsen der Persönlichkeit, zur 
Selbstachtung, zur aktiven Bürgerschaft, sozialen Integration und zum interkulturellen Dialog 
bei.

Die Europäische Union erreicht bereits eine beträchtliche Zahl ihrer Bürger unmittelbar durch 
ihre Bildungs- und Ausbildungsprogramme, allerdings mit großen Unterschieden bezüglich 
der Beteiligung in den Mitgliedstaaten.

Die Erwachsenenbildungsagenda muss vorangetrieben werden. Die Beteiligung der 
Erwachsenen an der allgemeinen und beruflichen Bildung ist nicht ausreichend, wenn die EU 
die Vorgabe von 12,5% Mitwirkung an der Erwachsenenbildung bis zum Jahre 2010 
erreichen möchte.

Die Berichterstatterin befürwortet den progressiven Ansatz der Kommission und unterstützt 
die laufenden Arbeiten an dem künftigen Aktionsplan unter Berücksichtigung der folgenden 
Herausforderungen:

a) Beseitigung der Hindernisse für eine Beteiligung. Die Beteiligung an der allgemeinen 
und beruflichen Bildung bleibt eingeschränkt. Die Mitgliedstaaten sollten Beratungs-
und Informationssysteme von hoher Qualität sowie zielgerichtete finanzielle Anreize 
für Einzelpersonen und Unterstützung für lokale Partnerschaften einführen.

b) Gewährleistung der Qualität der Erwachsenenbildung. Um die Qualität der 
Erwachsenenbildung zu gewährleisten, muss den verschiedenen Qualitätsdimensionen 
besondere Beachtung geschenkt werden, mit Scherpunkt auf Personalentwicklung, 
Qualitätssicherungsmechanismen und Methoden und Materialien.

c) Einführung von Systemen, die Lernergebnisse anerkennen und validieren. Die 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, diese Systeme mit ihren Nationalen 
Qualifikationsrahmen innerhalb des Europäischen Qualifikationsrahmens zu 
verknüpfen.
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d) Investitionen in die älter werdende Bevölkerung und Migranten. Die Mitgliedstaaten 
sollten in ältere Menschen und Migranten investieren in Form von den Bedürfnissen 
der Lernenden entsprechenden bildungs- und Ausbildungsgängen, und dabei das 
Bewusstsein für die Bedeutung der Rolle der Migranten und von älteren Menschen in 
der europäischen Gesellschaft und Wirtschaft wecken.

e) In der Lage sein, den Fortschritt zu messen. Verlässliche Daten mit entsprechenden 
Indikatoren und Benchmarks sind für eine auf gesicherten Erkenntnissen beruhende
Politik von wesentlicher Bedeutung. Die Qualität und Vergleichbarkeit der Daten 
muss ständig verbessert werden.

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass die Mitteilung zur rechten Zeit kommt und der 
Aktionsplan viel versprechend ist, und ist der Auffassung, dass Maßnahmen auf mehreren 
Ebenen getroffen werden sollten, um das Entstehen einer Lernkultur, insbesondere für 
Erwachsene, zu fördern, zu stärken und zu verwirklichen.

Die Berichterstatterin nimmt in ihren gesamten Bericht auf diese Maßnahmen Bezug unter
Verweis auf bewährte Verfahren in den Mitgliedstaaten und schlägt ferner Maßnahmen vor, 
die darin einbezogen werden könnten.

Die Maßnahmen konzentrieren sich im Wesentlichen auf folgende Punkte:

1. Motivation
2. Statistik
3. Vereinbarkeit von Arbeits- und Familienleben, lebenslangem Lernen und wirksame 

Durchführung
4. Solidarität zwischen den Generationen und zwischen den Kulturen
5. Bedeutung der Erlernung von Fremdsprachen und besonderer Bedürfnisse von 

„Risikogruppen“
6. Zugang zur Hochschulbildung
7. Verbesserung der Qualität, Pädagogik und Angebotsvielfalt
8. Finanzierung

Die Berichterstatterin unterstreicht, dass die Erwachsenenbildung ein entscheidender 
Bestandteil des lebenslangen Lernens und ein sehr komplexer Bereich ist. Die Erwachsenen 
müssen das Lernen mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem kulturellen Hintergrund 
verbinden. Die Erwachsenenbildung muss anwendbar sein auf ihre Verantwortlichkeiten, für 
sie für den Einzelnen von Wert sein.

Es ist daher erforderlich, all diese Maßnahmen so rasch wie möglich zu ergreifen, denn die 
Erwachsenenbildung ist zunehmend bedeutsamer in einer Zeit geworden, in der 
Globalisierung, demografischer Wandel, wirtschaftliche und soziale Veränderungen in 
Europa eine stärkere Anpassung der Qualifikationen und Fertigkeiten im privaten und
sozialen Bereich und im Berufsleben erfordern.


